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Kohlenstoff 30,16 C, 
Stickstoff 17,46 N, 
Wasserstolt’ 3,08 H, 
Saucrstoff 49J1 0, 

100,oo. 
Die relativen Atomverhiiltnisse stimmen also hinreichend ge- 

nan mit der gefundenen Zusammensetzung ubereio , und man 
kann die obige eiiifachc Formel, an deren Stelle man eben SO 

gut ein Multiplum setzen Iiiinnte, weoigstens so lange als die 
richtige betrachten, bis sich aus dem genauern Studium der Zer- 
setzungsproducte des Uroxins cine Controle dafiir ergiebt. 

Hoffentlich geben die Analysen des Purpuramids, die ich 
bald zu wiederholen gedenke, und des neuen durch Behandlung 
mit salpetersaurem Silberoxyd entstehenden Kiirpers herfiber 
nshern Aufschluss. 

Wenn ich mit der Publication dieser Abhandlung nicht bis 
zur  Beendigung dieser Untersuchung wartete, so geschah diess 
nur, weil ich aus der in P o g g e n d o r f f ’ s  Anrialen enthalteneri 
Abhandlung von L i e b i g  und W6 h l e r  iiber die Natur der  
Harnsiiure ersah, dass auch sic fiber die Zersetzungsproducte 
der Harnsiiure durch Salpetersiiure arbeiten. Schou ehe diese 
Abhandlung mir zu Gesicht kam, war ich mit diesem Capitel 
beschiiftigt, und es liegen mir jetzt bereils eine Menge anderer, 
im VerlauP meirier Arbeit erbaltenen Priparate vor, welche ich 
niiher zu studiren und in einzelnen Abhandlungen bekantit z u  
machen nicht unterlassen werde. Ein Resultst nur erwiihne ich 
vorlfufig, dass niimlioh die Oxurinslure von V a u q u e l  i n ge- 
wiss nicht, wic  K o d  w e i s s  beweisen will, eine Verbindung 
von Purpursiiure und Oxakiure  ist j sie ist jedenfalls eine eigen- 
thiimliche SSure, und B o d w e i s a  hat die 
von V a u q u e l i n  vie1 zu menig gewiirdigt. 

griindliche Arbeit 

XL. 

enit Schwcfe1siiza.e. 
V o n  

J. F R I T S C ~ E .  

Ueber einc krystdlisirte Verbinchrig 

[Bullet. scient. dt! Petwsb. T. ZV. 

der Hamskiise 

p .  99.) 

Als ich zur Darstellung von tlarossure Schlangenexcre- 
mente in erhitzter concenlrirtcr Schwefeluiiurc aufgeliist hatte, 
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waren nus dieser Auflijuung aach dem Erkslten iziemlich grosqo 
Krystalle in Menge angeschossen. Durcb Abtvaschen der Kry- 
stalle mit concentrirter Schwerelslure und nachheriges Aufliisen 
i n  einer kleinen Menge derselben erhielt ich sie von allern 
Ammoniak frei ; denpelhen Zweck erreicht mnn durch Aufliisen 
von reiner HarnsSure in Schwefelsi:iure. 

Die Krystalle der neuen Verbinclung sind hrblos mil xie- 
hen mit grosser Begierde Wasser BUS der LuPt an; schon iiurch 
eine sehr kleine Menge Wasser werden sie zersevzt und ver- 
licren deshalb in der Luft east augenblicklich ihre Durchsichtig- 
lieit, indbm sie sich mit einem weissen Ueberznge von ausge- 
schiedener Harnsgure bedecken. 

Rei einer Temperatur yon nngePiihr + 700 C. schmelxen 
sie, ohne im geringstcti zersetzt zu werden, und die erhaltenu 
dicke Fliissigkeit gesteht heim Erlialten wieder zu ciner kry- 
fitallinischen NIasse; erst bei f 1500 C. ongetXhr Pingt die Schwc- 
Pelsiiure an versetzend auP die Harnsiiurc einzuwirken. 

Der genauen Analyse dieser Verbindung stellen sich xwei 
Schmierigkeilen entgegen: die eine besleht darin, dnss die Kry- 
stalle auf keinc Weise von der anhiingenden Mutterlniige ~ I I  tren- 
nen s i n d ,  die andere aher in der unvermeidlichen Anziehuiig 
von Wasser bei der A4b~viigung, und es muss dsher nothwen- 
dig ein Ueberschuss an SchwePelsiiure sowohl als auch an Was- 
ser erhalten werden. Die Analyse selbst besteht nur in der 
Abscheidung der Barnefiure durch Wasser und Piillerr der 
Schwefelsiiure aus der abfiltrirten Fliissigkeit durch Chlorbaryum. 

Die Mengen der erhaltenen Harnsiiure und des schwefel- 
saiiren Baryts hctrugen in vier verschiedenen Annlysen : 

Verhindung. IIarnsBure. Schwerds. Rargt. 
I. 2,995 0,840 &Of2 

111. 3,687 1,050 6,247 
11. 2,803 0,829 .l,(i'2.5 

1V. 2,743 0,753 4,494. 
Diess betriigt an HarnsBure, S c h w e f e l s ~ ~ ~ r e  unil ails ilcm 

Verluste sich ergebendem Wasser i n  Procenten : 
Harnslure. Schmefelsiiure. Wasser. 

1. 28,OZ 58,15 13,83 
11. 29,55 56,67 13.75 
111. 2848 57,30 1423 
IV. 28,56 5qi9 15,YC; 

Mittel: 25,65 57,ou 13.27. 



der Harrisfure mi t Sctiwefelsiiure. 243 
Nach den Analysen von L i e b i g  und M i t s c h e r l i c h  is: 

die Formel fur die Harnsiiure C,, N8 H, 0, und ihr Atom- 
gewicfit 2122,428. Darnach ergiebt sich fiir die Zusammen- 
setzuiig der neuen Verbindung die Formel z r  0)  f S & S, als 
die rnit den Resultaten der Analyse am beslen ubereinstimmende, 
wie sich aus der Vergleichung der gefundenen mit der nach 
dieser Formel berechneten Zusammensetzung zeigt. 

Geftioden. - Berechnet. 

57,03 = Ur + s i r  g* I 28,65 Ur 30,10 

67,OS Y 
... 

14,27 €i 12,80 
1c)0,00 100,oo 

Der Berechnuog nach kommen auC 28,65 Harnslure 54,13 
Schwefelsiiure iind .12,18 Wasser, und es ist dernnach ein 
Ueberschuss von 2,95 p.C. Schwefelsiiure und 2,12 p.C. Was- 
ser erhalten worden; so gross aber dieser Ueberschuss auch 
ist, so bake ich dennoch die obige Formel fiir die richtige, 
denn u r  + 9 w S ist deshalb vie1 unwahrscheinlicher, weil 
sie wettiger Barnsiure (27,76 p.C.) und mehr Schwefelsiiure 
(5$,99 p.C.), als in irgend einer der Analysen erhalteo wurde, 
giebt. 

Die Verbindung der Hornsiure mit der Schwefeldure 
scheint demnach, da das Verhiiltniss ihrer Sauerstoffmengen 1 : 4 
betriigt, nicht als eine salzartige Verbindung, sondern als eine 
Verbindung von Schwefelsiiurehydrat mit Harnsiiure betracbtet 
werden zu mussen, wie es auch in der Formel ausgedruckt ist. 

Was die Darstellung und Reinigung der Harnsiiure aus 
Schlangenexcrementen mittelst Schwefelsiiure betrifft, SO scheint 
mir diese Methode bei weitem die zweckmassigste, leichteste 
und wohlfeilste zu sein. Man erhiilt aus der schwefelsaurcn 
Aulliisung, selbst wenn sie durch organische Kijrper stark ge- 
briiunt ist, blendend meisse Harnsaur-, wenn man ihr allmiiblig 
wenig Wasser zusetzt und erst nach dem Abfiltriren der zer- 
setzten Fliissigkeit mit griisseren Mengen Wasser auswischt. 
Die so erbaltene Harnslure ist compacter und Isisst sich leichter 
auswaschen als wenn man die braune schwefelsaure Aufliisung 

%) So &rube ich die Hitmsiiure am besten zu hezeichnen, da 
T bercils vou 5 e r z e 1 i us fiir die Traubensiiure angeuommen is t. 
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sogleich in eine grosse Menge Wasser giesst ; tIann sclkliigt 
sich niimlich mit dcr Elarnsiiure ein Theil der fiirbenden orgn- 
nischen Materie niedcr und man erhiilt ein schmuziges vie1 
volumjnijaeres und sch werer aus~uwaschenrles Priipal-at. 

XLI. 
Ueber tleiiiigiiizg der Bernsleinsiiiire. 

Von 
A. W E  KNER. 

Die Rcinigung der Bernsteinsiiure hat grosse Schwierig- 
keit , besonders, wenn man ijkonomisch zu verfahren ge- 
denlit. Allerdings erhiilt man durch Zerlegung des bernstcin- 
sitaren Bleios eine reine Siiure, nllein diese Biethode wird sowohl  
dnrch die angewendelcn Materinlien als auch durch die  nicht 
unbedeutende Liislichkeit des bernsteinsauren Bleies sehr kost- 
spielig. Das Kochcn der in Wasscr gelijsten Siiure mit  Sdpc- 
tersiiure, die Behandlung mit Clilor sllein giebt nur im Klcinen 
manchmal ein giinstiges Resultat. Mein Verfahren, bei Rci- 
nigung griisserer Massen erprobt, ist wohlfeiler und einfacfrer 
sls die vorigen , Iiann nber keineswegs fur vollkommen gelten j 
es ist folgendes : Die zwischen Srter erneuertem Fliesspapier 
gepreeste Siiure wird in Wasser gelfist, (lurch ein nasscs Pil- 
ter iibcr Frisch ausgegliititer H ~ l z l i ~ h l e  durchgelassen und das  
n.asserhcllc oder gelb gefiirbte Filtret zur Trockne abgedsmpft. 
Die SLure wi rd  jetzt recbt fein zerrieben und i n  einer Ab- 
rauchschale von Porcellan oder Steingut rnit so vie1 Balpeter- 
siiure von -1,300 gemischt, dass sie feucht wird; das Gemenge 
wiril einige Stunden hindurch sich selbst iiberlassen und dnnn 
un& immerwKhrentlcm Urnriihren gelinde erwiirmt und in die- 
scr Tcmperatur so lange erhalten, als noch iiherschiissige Sal- 
petersiiure nbdnmpft. Durcti diese Operation mirtl das mit  der 
Siiure verbundene Bernsteiniil oxydirt untl bleibt hei nachfolgen- 
der Auflijwng derseiben in gelben I(lumpen zuruck, menn seine Men- 
g c  bedeutend ist, sonst nber in gelben Flocken, movon die eben- 
falls so pefiirbte Pliissiglicit tlurch Filtration gcschieden wircl. 
Selhige wird n u n  zur I~rys(nllis;itioii abgednmpft unit bei cnt- 

staritlciicr Krystallbaut durch immcrwiilircniles e'mriihren die rc- 




